
54 Bericht: Chemische Analyse organischer KSrper. 

Gibt man zu 10 Tropfen dieses Reagenses einen Tropfen Brenz- 
traubensi~ure und erwiirmt schwach, so fiirbt sich bei ¥erwendung yon 
~-bTaphtol die zuerst rote Fliissigkeit tier blau. Verdiinnt man mit 
Wasser oder besser mit starkem Alkohol, so nimmt die L6sung eine 
gelbe Farbe an. 

a-Naphtol gibt in der K~tlte eine gelbe, in der Wiirme eine tier 
orangefarbene L6sung, die dutch Zusatz yon Wasser nicht veriindert 
wird. 

Mit Hilfe dieser Reaktion kann man nicht nur Brenztraubensliure 
neben Zitronen-, Wein- und _~pfelsiinre etc. nachweisen, sondern auch 
a- und ~-~aphtol unterscheiden. 

]~ine Spektra l reakt ion der 01s~ure beschreibt J. L i f s c h t i t z l ) .  
Wenn man 01saure durch Chroms~nre in essigsaurer L6snng oxydiert 

u n d  das Gemisch sodann mit Schwefels~ture behandelt, so erhalt man 
eine L0sung, welche ein charakteristisches Absorptionsspektrum zeigt. 
Dieses weist ein breites Band im Griin auf, ein schm~leres nahe beim 
Gelb und eine schmale Linie zwischen Orange und Gelb. Man ftihrt 
den ¥ersuch folgendermafsen aus: Ein Tropfen 01s~ure wird in 4 c c m  

Eisessig gel6st, man ftigt einen Tropfen Eisessig, tier 1 0 %  Chromsiiure 
enth~lt, hinzu, und zuletzt 10 bis 12 Tropfen konzentrierte Schwefel- 

~ i u r e ~  Die g r ' une~a rbe~ le r  LSsung schli~gt ~¢bbald in Violett oder 
Rot urn. Jetzt wird das Spektrum beobachtet. Ist die L6sung zu 
stark gefiirbt, so verdiinnt man sie mit Eisessig. Die Reaktion wird 
vorteilhaft zum Nachweis sehr geringer Mengen 01siiure in Stearin- 
oder Palmitins~ure verwendet. Durch Erwi~rmen der LOsung, nach Zu- 
satz der Schwefels~ure, auf 7 0 - - 8 0  ° Und darauf folgendes Versetzen 
mit Chloroform, bis das Gemisch lauwarm und trabe ist, kann man die 
Empfindlichkeit der Reaktion erh6hen. ~ach vSlligem Erkalten trennt 
sich das Gemisch in zwei Schichten. Die nntere Schicht enthi~lt die 
Substanz, welche das Spektrum gibt. Die Intensit~t der F~trbung und 
des Spektrums ist proportional der Menge der vorhandenen 01siiure. 

gum Naehweis  reduzierender Zucker empfiehlt S t a n l e y  R .  
B e n e d i c t 2) eine L6sung, die 17,3 g kristallisiertes Kupfersldfat i 173 g 
Natriumzitrat und 100 g wasserfreies Natriumkarbonat im Liter enthi~lt. 
Dieses Reagens ist absolut haltbar, unempfindlich gegen Licht und 
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